
SI GRI D ZEEVAERT

Undalles wegen
Hannah

Tomist richtig glücklich, als er mit zwei
Freunden auf eine Bergwanderung mitdarf.
Die Gruppe, die aus acht Jungen und zwei
Mädchenbesteht, wirdgleichamAnfangaus-
einander gerissen. Jochen und Manu wird
schlecht, unddarummüssendieBetreuer die
Gruppe für kurze Zeit allein lassen, umdie
beiden Jungs zurückzubegleiten. Dann pas-
siert es: Weil Olli einen Witz über Tomund
Hannah macht, wird Tom sauer und läuft
weg, dennerist heimlichin Hannahverliebt.
Er bereut schnell, dass er weggegangen ist,
dochalserzurückgehenwill, rutschtereinen
Hang hinunter, kommt nicht mehr hoch und
findet die Gruppe nicht mehr. Tomkämpft
ums Überleben.
Das Buch ist eigentlich schon ein wenig

spannend, doch manchmal wird es etwas
langweilig, weil nichts passiert. Das Gute: Das
Buch wird während des Geschehens immer
von einemanderen Mitglied der Gruppe er-
zählt.
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JEANNE PETIT, CECILE MARAIS

Entdeckedie
OlympischenSpiele

Die Olympiade in Sydneyist zwar vorbei,
wer sich aber wie ich für viele der dort ge-
zeigten Disziplinen begeistern konnte, sollte
sich dieses Buch trotzdem nicht entgehen
lassen. Vonder Eröffnungsfeier über dieein-
zelnenStadienbis hinzumolympischenDorf
wird hier eininteressanter Blickauf alles ge-
worfen, was mit der Olympiade zu tun hat.
Neben der Vorstellung der einzelnen Sport-
stätten undSportartengibt es auf jeder Sei-
te auch eine Menge Hintergrundinformatio-
nen und so manches Rätsel zulösen. Einin-
teressantes Buch, das ich sicher vor der
nächstenOlympiadenocheinmal durchlesen
werde.
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DANIELA KULOT

Ein kleinesKroko-
dil mitziemlich
viel Gefühl

Einkleines Krokodil ist ineine Giraffe ver-
liebt. Und ihr wisst ja, dass Giraffen sehr,
sehr lange Hälse haben. Also, wie soll das
Krokodil es schaffen, dass die Giraffe es
sieht? Oder garihr sagenkönnen, dass es sie
liebhat?
Umherauszufinden, was das kleine Kroko-

dil alles anstellt, lest dieses klasse Buch. Die
Zeichnungensindgenausotoll wieimvorhe-
rigenBuch"Nasenbohrenist schön".
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BRI GITTE JUD

Zwei Spürnasenauf
Lackaffen−Jagd

Eines Tages geht Sabrinaineinen Trödler-
laden, umModeschmuckzukaufen. Dort be-
gegnet sie demfrechen gleichaltrigen Sohn
Tomder Besitzerin, der sich in sie verliebt
und mitihrflirtet. Erzeigtihr ein mit Blumen
bemaltes Kästchen, in das sich Sabrina so-
fort verkuckt. Tomschenktihr das Kästchen
fast, weil sienicht viel Geldhat.
Zu Hause macht Sabrinaeine Entdeckung:

ImKästchenist das Tagebucheiner altenDa-
me, die über einen Lackaffen schreibt und
darüber, dass das ParadiesinGefahrsei.
Sabrina erzählt Tom von dem Tagebuch

und die beiden beginnen Ermittlungenanzu-
stellen, die sie auf eine Farbenfabrik und de-
ren Boss aufmerksam machen. Dochist der
Boss, der auch der Enkel der verstorbenen
alten Frauist, der das Tagebuch gehört hat-
te, wirklichder Lackaffe, der die Umwelt ver-
schmutzt?
Das Buchist spannend, aber auchlustig.

Die zwei Hauptpersonen sind sympathisch
und gefallen mir ziemlich gut. Das Buchist
ein Abenteuerbuch, das aber auch von der
Freundschaft vonTomundSabrinahandelt.
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KATARI NAVON BREDOW

Alsobnichts wäre
Elin ist 19 und arbeitet in einem Candy−

Shop, aber eigentlich will sie Schriftstellerin
werden. Sie meldet sich zu einemSchreib-
kurs an, undstellt überraschtfest, dass aus-
gerechnet Paul, ihr Nachbar undder Vaterih-
rer besten Freundin, auch teilni mmt. Nach
undnach merkt sie, dass Paul der Einzigezu
sein scheint, der ihre Gedichte wirklich ver-
steht und mit demsie auf einer Wellenlänge
liegt. Paul wirdi mmer wichtigerfür Elin, und
siefreut sich auf jeden Kurs, dasieihn dort
sieht. Sie will nicht wahrhaben, dass siesich
inihnverliebt hat, dennschließlichist er 25
Jahre älter als sie, glücklichverheiratet, und
außerdemnochder Vaterihrer bestenFreun-
din. Schließlichschreibt sie Paul docheinen
Brief undgestehtihmihre Gefühle. Paul fühlt
sich geschmeichelt und gibt zu, dass Elin
ihmauchnicht egal ist, undes kommt zuei-
nemKuss zwischen den beiden. Von nun an
kannElinannichts anderes mehr denkenals
anPaul. Bei der Arbeit ist sie ständig unkon-
zentriert, aber vor allemkann sieihrer bes-
ten Freundin nicht mehrin die Augensehen
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und geht ihr aus dem Weg. Der Einzige, mit
demsieredenkann, istihr älterer Bruder Pe-
ter. Erist derEinzige, derimmerfürsiedaist,
zumal auchihreElternineiner Ehekrisestec-
ken. Elin hat eine solche Sehnsucht nach
Paul, dass sie absichtlich einen Spiegel
zerbricht, umeinen Grundzuhaben, Paul in
seiner Tischlerwerkstatt zu besuchen. Dort
schlafen die beiden dann miteinander. Elin
schwebt auf Wolke sieben, aber Paul muss
sich entscheiden: entweder seine Frau und
seineFamilie oder Elin.
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, da es

sehreinfühlsamundpoetischerzähltist. Elin
erzählt die Geschichte selbst und wendet
sich zwischendurch direkt an Paul. Die Ge-
fühle und Stimmungen werden sehr gut be-
schrieben, so dass man sich mit der Haupt-
darstellerin identifizieren kann, obwohl sie
stellenweiseeinbisschenzunaivist. Allesin
allemeinempfehlenswertes Buch, allerdings
nur für Leute, die sich nicht sofort langwei-
len, wennnicht alledrei Seitenetwas Überra-
schendes passiert.
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I NGRI D GODON

Nelly &Nero
Mit der Serie "Nelly & Nero"hat Ingrid

Godon drei Bilderbücher für die Allerjüng-
sten geschaffen, die alle nach demselben
Schema gestaltet sind. Auf deren Seiten aus
stabilemKarton, der mit beschichtetemPa-
pier bezogen ist, tummeln sich die Maus
Nellyund der Frosch Nero. Die beidenspre-
chenjeweils einen kurzen Beispielsatz, der
denKindernbei der Erweiterungihres Wort-
schatzes zu einem besti mmten Thema
helfensoll. DieklarenBilder, die ohneablen-
kenden Hintergrund auskommen, nehmen
wiederum Bezug auf diesen Satz. Im Band
"Dick, dünnundandere Gegensätze" geht es
um grundlegende Begriffe wie warm und
kalt, schmutzig und sauber, lang und kurz.
"Drinnen, draußen und anderswo" behan-
delt räumliche Gegensätze wievornundhin-
ten, über und unter, durch und vorbei.
"Springen, tanzen und andere Abenteuer"
hingegen hat kindliche Beschäftigungen wie
klettern, werfen und spritzen zum Gegen-
stand. Bei allen drei Bänden handelt es sich
umgut gestaltete Bilderbücher, die Kinder
anGedrucktes heranführen.(ab2Jahre)
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SONJA HARTL (HG)

Dasgroße
Vorlesebuch

Geschichten oder Auszüge aus Geschich-
ten wiezumBeispiel "Diekleine Hexe, dieei-
ne gute Hexe werden will", "Das Traumfres-
serchen" oder"Des KaisersletztenKleider",
umnur einige zu nennen, lassen sich sehr
gut vorlesen.
Siesindspannend, witzigundsogar eigen-

artig. Einige kann man auch sehr gut selber
lesen. DieSchriftist nicht zuklein. Undnoch
was: Mit so einemdicken Buch unter dem
Armkann manschon mal richtigangeben.
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